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Schulbrief Nr.4 vom 19.12.2018 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Kurz vor den Weihnachtsferien möchte 
ich mich nochmals an Sie/ an Euch wen-
den. 
 
Arbeitsgemeinschaften: 
Zum Halbjahr wird eine Neuwahl möglich 
sein, die auch wieder über unser Mensa-
Max-System erfolgen wird. Ab dem 15 Ja-
nuar wird die Wahl möglich sein. Bitte 
melden Sie ihre Kinder zügig an, damit die 
Kurse vernünftig ab dem 05.02.2018 star-
ten können. 
 
Förderverein 

Der Förderverein war auch 2017 sehr aktiv 

und voller Engagement, zum Wohle der 

Schulgemeinschaft, aber auch zum Wohle 

einzelner Schicksale in der Schule Kel-

berg. 

Die Bewirtung am Tag der offenen Tür, 

der Erwerb und der Aufbau sogenannter 

„Lümmel Bänke“ für den unteren Schul-

hofbereich oder das nun umgesetzte Vor-

haben, eine neue Tischtennisplatte aufzu-

stellen, die zur Verfügung gestellten Gel-

der zur Unterstützung bei Klassenfahrten 

oder Ausflügen werden in hohem Einsatz 

gesammelt und zielgerichtet eingesetzt. 

Hierfür bedanke ich mich im Namen der 

gesamten Schulgemeinschaft und rufe 

nochmals zur Unterstützung des Förder-

vereins auf! Werden doch auch Sie Mit-

glied! 

Tag der offenen Tür u.v.m. 

Der Tag der offenen Tür wurden von den 

Besuchern, den Eltern und Schülern als 

durchweg positiv für die Schulgemein-

schaft beschrieben. Hier zeigte sich noch 

einmal, dass auch „kleinere Schulen“ viel 

leisten können.  

Die SchülerInnen konnten auch in diesem 

Jahr noch einmal konkret erfahren, wofür 

sie bei den Lebensläufen oder anderen 

Aktionen Geld sammeln und auch sehen, 

dass dieses ganz gezielt zur Förderung 

unserer Partnerkinder eingesetzt wird. 

 
Frau Anne Schmitz, Vertreterin in Eltern-
zeit, in der Aufgabe der Schulsozialarbeit 
verlässt unsere Schule nach drei Jahren, 
da Frau Bischler nach der Elternzeit wie-
der ihre alte Stelle einnimmt. 
 
Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei 
Frau Schmitz für hervorragende und ziel-
führende Gespräche sowie Ideen, zur 
Förderung eines besseren Sozialklimas 
innerhalb der Schule. Für ihre neue Auf-
gabe in Gillenfeld und Mehren, wünsche 
ich ihr die gleiche Geduld und die gleiche 
Durchsetzungskraft für ihre Ideen, wie bis-
her. 
Frau Schmitz wendet sich im Folgenden 
persönlich an Euch/ Sie: 
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Schulbusbegleitung 
 
Unsere Schulbusbegleiter versuchen sich 
konstruktiv beim Transport der Kinder be-
züglich der gegenseitigen Rücksichtnah-
me einzusetzen. Sprechen doch auch Sie 
bitte mit ihrem Kind darüber, dass sie die 
Schulbusbegleiter in ihrer Tätigkeit wert-
schätzen sollen. Die Schulbusbegleiter 
selbst sollen bitte nicht aufgeben und sich 
nicht von einigen wenigen SchülerInnen 
entmutigen lassen, sich sozial zu engagie-
ren. 
 
Soziale Netzwerke und Co. 
 
Wie an allen Schulen ist der Umgang mit 
den sozialen Medien oft ein Problem. 
Immer wieder kommt es vor, dass Schüle-
rInnen versuchen andere in diesen Berei-
chen bloßzustellen, zu beleidigen oder 
auch diese Medien nutzen, um nicht an-
gebrachte Bilder zu veröffentlichen.  
Auch im vergangenen Jahr war dies oft 
wieder Thema, auch in Gesprächen mit 
der Schulsozialarbeit. 
Dementsprechend bitte ich Sie, wie jedes 
Jahr, da zu Weihnachten wieder viele 
Handys oder Tablets verschenkt werden, 
mit ihren Kindern auch über den sinnvol-
len und korrekten Umgang mit diesen 
Medien nochmals zu sprechen 
 
„Was einmal im Netz ist, bleibt im 
Netz!“ 
 
Ich weise nochmals darauf hin, dass die 

Klassen 5- 8 das Schulgelände nicht ver-

lassen dürfen, da wir keine Aufsicht au-

ßerhalb der Schule gewährleisten können. 

Die SchülerInnen können sich zum Mit-

tagessen anmelden, oder im Schulkiosk 

etwas kaufen, wobei in der Kantine ein 

vollwertiges, frisch gekochtes Mittagessen 

angeboten wird. Hierzu muss nur vorher 

punktuell bestellt werden. 

Schule findet auch bei schlechtem Wet-

ter statt. Bei Schnee- und Eisglätte ent-

scheiden Sie, ob sie ihre Kinder zur Schu-

le bringen oder gehen lassen. In jedem 

Fall sind die Kinder von Ihnen zu ent-

schuldigen. 

 

Ferienregelung 2017/18 
 

Die Weihnachtsferien beginnen am 
22.12.2017 (erster Ferientag).Der erste 
Schultag im neuen Jahr ist der 10.Januar 
2018. 
 
Am letzten Schultag vor den Ferien en-
det der Unterricht immer um 11.25 Uhr für 
die Realschule plus und um 12.05 Uhr für 
die Grundschule. Ich bitte um Beachtung! 
Um 12.05 Uhr fahren auch alle Busse. Es 
findet an diesem Tag keine Ganztags-
schule statt! 

 

 

 
Ich wünsche allen erholsame Weihnachts-
ferien, ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
Zufriedenheit und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2018. 
 
Ich hoffe alle wieder gesund am 
09.01.2018 in der Schule begrüßen zu 
können. 
 

 
 
                    Johannes Philipp, Rektor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


